
67 

Mittheilungen aus dem chemischen Laboratorium der 
Universitat Marbnrg. 

(Eingelaufen am 30. Itlai 1906.) 

Ueber die Einwirkung von Brom und von Chlor 
auf Phenole : Substitutionsproducte, Pseudobromide 

und Pseudochloride ; 
von Th. Zincke. 

[ S e c  h z  e h n t  e M i t t h  eiluag.] 

CJeber ein Hexabronipseudobromid des 
p -1sopropylphenols. 

Wie bereits mitgetheilt wurde I), lhsst sich das Diplienol- 
dimethylmethan durch Einwirkung von Brom leicht in zwei 
Pseudobromide des p-Isopopylphenols uberfiihren, in ein Hexa- 
bromid C&J,Br,O und in ein Heptubromid C,H,Br,O. Letzteres 
ist mit seinen verschiedenen Umwandlungsproducten schon aus- 
fuhrlich besprochen worden. In  Bezug auf die Constitution 
wurde angenommen, dass es vier Bromatome im Kern enthalte, 
eine Annshme, welche die am nilchsten liegende ist und welche 
mit den Beobachtungen v. B a e y e r ’ s  und B e u f f e r t ’ s 8 )  uber 
das gebromte Menthon in Einklang steht. 

Die gleiche Annabme wurde auch vorllufig ftlr das H a a -  
brornderivat C,H6Br60 gemacht, die Seitenkette sollte bier 
bromhrmer sein 3)). Die Fortsetzung der  Untersuchnng hat  
aher  das Unhaltbare dieser Annahme ergeben ; das Hexabromid 
-. 

l) Diese Annalen 343, 75. 
2, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 34, 40 (1901). 
”) Diese Annalen 343, 78. 

j t  
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kann nur drei Atome Brom in der  Hauptkette enthalten, die 
Seitenkette ist in den beiden Pseudobromiden die gleiche : 

CH,-CBr--CHBrJ CH,- CBr-CHBr, 
I I 

Br '(/ Br 
UH 

Beweisend hierfiir ist die Thatsache, dass das Pentabroni- 
isopropylenphenol, CSHbBrbO, welches durch Reduction des  
Hexnbromchtinons , sowie aus dem bromarmeren Acetylderivate 
des Heptabromids dargestellt wqrden ist4) , gnnz verschieden 
ist von dem Pentabromiso~foi)ylenyil.e.nol, welches je tz t  durch 
Verseifen des normalen Acetylderivates des Hexabromids, so- 
wie durch Umwandlung des Pentabromchinons erhalten wurde. 
Bei Identitat der Hauptkette in den beiden Reihen mtissten 
diese Verbindungen identisch sein; auch hLtte das froher be- 
schriebene Pentabronz isopro~~~len~l i~~ol  durch Addition von 
Bromwasserstoff in das Hexabrompseudobromid, C,HGBroO, iiber- 
gehen miissen, was aber, wie eine Wiederholung dieses Ver- 
suches zeigte, nicht der  Fall ist5). 

Mit dem HexabrompseudoFromid (XI) sind eine Anzahl von 
Umwandlungen durchgeftihrt worden; sie entsprechen im Wesent- 
lichen denen des Heptabromids 'j), eine besondere Erbrterung 
der  Reactionen kann unterbleiben, es geniigt, die wichtigeren 
hier kurz zusammenzustellen. 

Mit Essigsaureanhydrid reagirt das Hezabromid (11) i n  
der  Kalte und bei Gegenwart von Schwefelsaure normal, e s  
entsteht ein Hmabromucetat (111); in der  Hitze findet dagegeu 
Abspaltung von Brom statt und neben der normalen Verbindung 
erhtilt man ein Telrabromacctal (IV) 7. 

- -_ 
') Diese Annalen 343, 96. 
s, Diese Annnlen 348, 81. 
G, Diese Annlrlen 343, 78. 
') Diese Reactionen sind auch in cler ersten Nittheilung erwalint 

worden, die dort gegebenen Formeln IX und XI miissen ge- 
iindert werdeii. 
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I I 
CH,-CBr-CHBr, C&-C=CHBr 

Br/'H 

IV' Br Br 
111. Br?,= 

Br ,, Br 
OC,H,O OC,H,O 

Sehr leicht ltlsst sich das Hexabromid (11) in  ein Penta- 
bromchinon (V) tiberfiihren; mit Essigstlureanhydrid reagirt 
dieses Chinon in der Ktllte und bei Gegenwart von Schwefel- 
stlure normal, es entsteht ein Diacetat (VI), beim Erhitzen mit 
dem Anhydrid bildet sich dagegen neben harzigen Producten 
das Tetrabromacetat, welches auch aus dem Hexabromid er- 
halten worden ist (IV) : 

CHBq 
I 

II I 
CH,-C-CHBr, C Ha-C-0 CpHsO 

B / \ H  VI. B ~ / \ H  , 
Br !I ,, ' Br Br () Br 

0 OCtH,O 

Bus dem Pentabromckinon (V) lassen sich dann weiter 
zwei Derivate des p-Isopropylelzphenols darstellen : 

CH,-C=CBr, CH,-C=CHBr 
I .  I 

Br f\ H VII. B r i  '\H I VIII. 
Br Br Br I \) Br 

OH OH 

Die Pentabromverbindung (VII) bildet sich , wenu eine 
Lbsung des Chinons i n  Aceton kurze Zeit stehen bleibt*), 
rascher entsteht sie auf Zusatz einer alkalischen Zinnchlortir- 
losung ; die Tetrabromverbindung (VIII) bildet sich dnrch Re- 
duction des Chinons mit Zinnchloriir in Eisessiglosung. 

Hier ist das Verhalten des Hexa- und Pentabromchinons nicht das 
gleiche. Das Hexabromchinon wird in der Kalte n u  sehr lang- 
Sam von Aceton angegriffen, als einzig fassbares Product entsteht 
ein Pentabromderivat, es hat also Reduction stattgefunden. (Vergl. 
diese Anualen 843, 96.) 
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Das Pmtabromderivut (VII) liisst eich auch sehr leicht 
durch Verseifen des Hexabromacetylderivats (111) darstellen, 
wahrend die Tetrabromverbindung aus dem bromiirmeren Ace- 
tylderivat (IV) gewonnen werden kann. Die Verseifung muss 
aber sehr vorsichtig durchgefilhrt werdeu, da sich sonst in  
Menge amorphe, unlosliche Verbindungen bilden (vergl. diese 
Annalen 343, 85). 

Beide Isopropylenderizate addiren als Phenole mit unge- 
siittigter Seitenkette mit Leichtigkeit Brom und gehen in Pseudo- 
bromide Uber. Das Pentabromderivat (VII) liefert dabei eio 
neues, noch nicht untersuchtes Pseudobromid, aus dem Tetra- 
bromderivat entsteht wieder das Ausgangsmaterial das Hem- 
bromid (11) und wenn die Einwirkung in der  Hitze stattfindet, 
das Heptabromid (I). 

Das Tetrabromderivat (VIII) addirt auch Bromwasserstoff, 
doch hat  die entsprechende Verbindung nicht rein erhalten 
werden konnen. 

Wie frilher, so hat es auch dieses Ma1 nicbt an Ver- 
suchen gefehlt , durch Oxydation verschiedener Derivate mit 
Salpetersaure zu gebromten Benzochinonen zu gelangen und 
so die Anwesenheit von drei Atomen Brom in der Hauptkette 
nachzuweisen. Die Versuche haben aber nur negative Resul- 
tate ergeben, immer wurden harzige, nicht zu definirende Sub- 
stanzen erhalten. Es ist das urn so auffallender, als die Oxydation 
anderer bromreicher Derivate des Isopropylplienols ungemein 
leicht gelingt. Derartige Derivate hat  J. D r o s t g )  aus dem 
Isopropylp,henol dargestellt ; e r  erhielt ein Hexa- und ein 
Heptabromid, welche aber nicht das Verhalten eines Pseudo- 
bromids zeigten, sie losen sich ohne Veranderung i n  Alkali 
und miissen wohl als Isopropylenderivate angesehen werden, 
entstanden durch Abspaltung von Bromwasserstoff. Beide wer- 
den von Salpetersaure (1,51) schoii in  der Kiilte in  Brom- 

. . 

Dissertation Narburg 1905. 



Substitutionsproducte, Pseudobromide und Pseudochloride. 7 1 

chinone tkbergefiihrt , man erhtllt Tri- resp. Tetrabromchinon. 
Hiernach erscheinen die beiden folgenden Formeln als die 
wahrscheinlichsten : 

CH,Br-C= CBr, CH,Br - C=CBr* 
I I 

Br/\Br . 
Br () Br 

OH 

es ist aber nicht gelungen, an diese Verbindungen Brom oder 
Bromwasserstoff zu addiren und sie so in  Pseudobromide fiber- 
zufuhren. Bernerkenswerth ist auch,' dass aus dem IsopropyE- 
phenol keins der  in dieser oder in der vorgehenden Abhand- 
lung beschriebenen Derivate bat erhalten werden konnen. 

Sehr leicht oxydiren sich auch zu gebromten Chinonen 
resp. Nitrophenolen die Bromderivate des p-Tertiiirbutylphenols 
und des p-Tertiiiramylphenols. Untersucht ist ein Hexa- und 
ein Heptabromderivat des Butylphenols lo), ersteres gab bei der 
Oxydation Tri-, letzteres Tetrabromchinon. Aus dem Amyl- 
phenol wurde ein Di- ,  ein Hexu-, ein Hepta- und ein Nono- 
bvomderivat dargestellt und auf ihr Verhalton gegen Salpeter- 
stlure untersucht ll). Die beiden ersteren lieferten 2,6-Dibrom- 
knitrophenol, wahrend das Heptaderivat Trribromchinon und 
das Nonoderivat I'e'etrabromchiaon gab. Das Nahere uber diese 
Versuche sol1 sptlter rnitgetheilt werden. 
_- ___ 

lo) H. R e i t z ,  Dissertation Marburg 1901. 
") J. D r o s t ,  Dissertation Marburg 1905. 
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Experhenteller Theil, 
Pseudo--p-trib,.orrsiso~ropyltrib~o~~~phenol, 
(Pseudohexabrom-p-isopropylphenol), 
CH, CHBr, 
\/ 

H CBr 

CH3 CHBr, 
\/ 

C Br 

Br ,,) Br 
OH 

Das in der  ersten Mittheilung beschriebene Tetrabromid I*) 

wird in  feingepulvertem Zustande mit etwas mehr als der  be- 
rechneten Menge Brom Is)  ttbergossen und die Mischung unter 
hlufigem Umschtttteln oder Umrahren 20 bis 24 Stunden stehen 
gelassen. Es tritt bald Entwickelung VOD Bromwasserstoff ein 
und die Mischung verdickt sich durch ausgeschiedenes Pseudo- 
bromid. 1st die Reaction beendet, so bringt man die Masse, 
wenn nothig mit etwas Benzol, in eine Schale, lilsst das noch 
vorhandene Brom rasch abdunsten und trocknet schliesslich im 
luftverdannten Raume. Der lrrpstallinische Rttckstand wird fein 
zerrieben, wiederholt in  gelinder Wilrme mit kleinen Mengen 
von Benzin ausgezogen, um das entstandene Tribromphenol zu 
entfernen und dann aus heissem Benzin unter Zusatz von etwas 
Benzol umkrystallisirt. 

Die Ausbeute betrlgt meistens nur 60-65 pC. der be- 
rechneten, da ein Theil des entstandenen Pseudobromids mit 
dem Tribromphenol in  Losung geht und sich nicht von diesem 
trennen lilsst 14). Man verarbeitet diese Losungen am besten 

la) Diese Anualen 343, 86. 
Is) Bei Anwendung eines grosseren Ueberscliusses von Brom entsteht ’ anch in  der Kiilte eiue erhebliclie Menge -ion Heptabromid, 

wiihrend Tetrubroiitid unverindert bleibt , wcnn nur die theore- 
tisch niithige Menge von Brom angeweudet wird. 

‘3 Die Liisung hinterlasst beim Abdunsten einen krystallinischen Ruck- 
stand, der init Nntronlange ein griines Salz giebt. Die Erscheinuugen 
siud die gleichen wie beilu Heptabroniid (diese Annalen 343, 89). 
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durch Schtitteln mit Sodalosung auf das uuten beschriebene 
Pentabromchilzon, welches sich leicht reinigen lilsst. 

Dae Hmabrompseudobromid krystallisirt in schonen, glln- 
zenden, farblosen Tafelu oder Prismen, die hilufig zu dicken 
Krusten vereinigt sind; es schmilzt bei 115-1 16O zu einer 
fast farblosen Fllissigkeit, welche sich bei weiterem Erhitzen 
ftirbt und Gas entwickelt. In Aether, Chloroform, Aceton und 
warmem Benzol ist es leicht loslich, weniger leicht in Eisessig; 
Benzin l k t  es schwer. 

Zur Analyse wurde im Vacuum getrocknct. 
I. 0,2094 g gaben 0,1360 COi und 0,0202 H,O. 
II. 0,1576 g ,, 0,2902 AgBr. 

Berechnet fur G efun deli -- 
C,&BrL3O 1. 11. 

H 0,99 1,os - 
Br 78,67 - 78J6 

C 17,71 17,71 -- 

Von Sodalosung wird das Pseudobromid kaum angegriffen, 
auch Natronlauge wirkt in der Kiilte nur langsam ein, beim 
Erwilrmen tritt gelbliche Farbung und Losung cin, wahrscbein- 
lich unter Bildung eines ungesattigten Phenols. In  Aceton- 
losung mit Wasser versetzt, geht das Pseuclobromid sofort in 
Chholz liber; auch i n  Eisessiglosung scheint sich auf Zusatz 
von Wasser zuniichst Chinon zu bilden, ebenso bei der Ein- 
wirkung von Methyl- und Aethylalkohol. Diese Reactionen 
sind vorltiufig nicht wciter verfolgt. 

Mit Essigsiiureanhydrid entstebt in der Kalte unter Zusatz 
von etwas Schwefelsilure die Acetylverbindung des Pseudo- 
bromids, beim Kochen mit Essigsiiureanhydrid findet unter 
vorlibergehender Gelbfarbung Abspaltung von Bromwasserstoff 
statt nnd ncben der normalen Acetylverbindung bildet sich das 
Acetylderivat eines Tetrabromiso~ropeny~he~ols (vergl. die Ein- 
leitung und unten). 

Von Sdpeterslure (spec. Gew. 1,4) wird das Pseudobroniid 
leicht angegriffen, der Verlauf der Reaction ist noch nicht auf- 
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gekliirt worden, der entstehende Kbrper wird mit Soda gelb 
und geht  dann langsam in Losung; ein Nitrophenol oder ein 
gebromtes Benzochinon scheint uicht vorzuliegen. 

Acetylverbindung des Hexabrom-p-isopropylphenok, 
CH,-CBr-CHBr, 

I 
B r A H  

Br Br ' 
OCIH,O 

Das Hexabromid wird mit zwei bis drei Theilen Essig- 
saureanbydrid iibergossen uud etwas concentrirte Schwefelsaure 
zugesetzt ; unter Erwarmung tritt Liisung ein und bald scheidet 
sich ein dicker Krystallbrei ab. Man lilsst einige Zeit stehen, 
verdiinnt mit etwas Eisessig, saugt ab und krystallisirt aus 
heissem Eisessig urn. 

Die Verbindung bildet dicke, harte Tafeln oder Prismen, die 
meistens concentrisch gruppirt sind. Der Schmelzpunkt liegt 
bei 133-134O. In  Eisessig, Alkohol, Benzol und Benziu ist 
das Acetylderivat in  der Hitze ziemlich leicht liislich, vie1 
weniger lost es sich in der  Kalte. 

I. 0,1310 g gaben 0,2288 AgBr. 
11. 0,1389 g ,, 0,2392 AgBr. 

Bereclinet fur Gefunden 
7- 

C,IH*B~8O, I. I1 
Br 73,60 73,36 73,29 

(11. in der Hike dargestellt; vergl. unteu.) 

Die Acetylverbindung lilsst sich in alkoholischer Losung 
ilz der KtiZte leicht verseifen ; unter gleichzeitiger Abspaltung 
yon Bromwassentoff entsteht eiu Pentabromisopropylenphenol 
(Formel VII), isomer mit der  friiheren Verbindung 15). Er- 
warmt man aber bei der Verseifung, so tritt starke Gelbfiirbung 
der Ldsung und Abscheidung farbloser, amorpher Producte ein; 
auch das alkalische Filtrat enthiilt noch amorphe Substanzen, 

Is) Diese Annalen 843, 98. 
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Pentabromisopropylenpltenol ist nur  i n  sehr geringer Menge 
entstanden. 

p-Dz~romisopropylitr~~romchinM1 
(Pent abromisopropylidenchinon), 

CH8-C-CHBr, 
/I 

0 

Man lost das Hexabrompseudobromid in zehn Theilen 
Aether und schtittelt mit dem gleichen Volumen einer zehn- 
procentigen Natriumacetatlosung kurze Zeit krtiftig durch. Die 
Reaction tritt sofort ein und die Aetherschicht farbt sich in- 
tensiv gelb. Man trenut von der  wiissrigen Losung und ltisst 
den Aether verdunsten, das Chinon bleibt in s c h h e n ,  gelben 
Nadeln zuflck, welche nach dem -4bwaschen mit wenig Aether 
vollkommen rein sind. 

Auch durch Zusatz von Wasser eu der  Acetonlosung des 
Pseudobromids liisst sich das Chinon darstellen; man ftigt zu- 
ntichst nur  wenig Wasser hinzu , welches sofort Gelbfiirbnng 
hervorruft und dann nach und nach mehr, um das entstandene 
Chinon auszufiillen. Es scheidet sich i n  Oeltropfen ab, welcbe 
aber bald zu kleinen, gelben Nadeln erstarren. Bei dieser 
Methode ist aber rasches Arbeiten erforderlich, d a  sonst er- 
hebliche Mengen des Chilions weiter verwandelt werden. Die 
Ausbeuten sind gut, sie betragen in  beiden FZillen 70 bis 
75  pC. der  berechneten. 

Mit Vortheil lassen sich auch die Beuzinlaugen yon der 
Darstellung des Pseudoliexabromids auf Cbirion verarbeiten. 
Man verdtinnt sie zn diesem Zweck mit dem gleichen Volum 
Aether und schtittelt mit einer zehnprocentigen Sodalosung gut  
durcb. Beim Verdunsten der Aether-Benzinlosung hinterbleibt 
unreines Chinon, welches durch Waschen mit wenig Aether 
und Umkrystallisiren aus Benzin-Benzol gereinigt werden kann. 
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Das Yentabromisopropylklencliinon krystallisirt aus Aether 
oder &us heissem Benzin-Benzol in schbnen , glanzenden , gold- 
gelben Nadeln vom Schmelzp. 143-144O. In  Aceton ist es 
sehr leicht Ibslich, auch Chloroform und Benzol lbsen es leicht, 
wcniger Iiist es sich in Aether, noch weniger in Bcnzin. 

Zur Andyse wurde im Vacuum getrocknet. 
I. 0,3005 g gaben 0,2219 GO, und 0,0308 H,O. 

11. 0,1224 g ,, 0,2169 AgBr. 
Bereclinet fiir G e f u u d e n -- 

C,H,Br60 I. 11. 
C 20,42 
H 0,95 
Br 7460 

20,41 - 
1,15 - 
- 75,4l 

In seinem allgemeincn Verhalteu gleicht das Pentabrom- 
chinon dem frliher beschriebenen Hexabromchinon ; die Anlage- 
r u n g  von Wasser, Alkoholeii und Essigslure ist auch hier 
nicht gelungen. Mit Bromwasserstoff bildet sich das ursprllng- 
liche Hexabrompseudobromid zuruck. Durch Zinnchlortir in  
Eisessigliisung entsteht ein Tetrabromisoz~,.opyZen23henoZ (VIII), 
wlihrend alkalische Zinnchlorlirlbsung das Chinon in das iso- 
mere Pentubromisoprollylen~henol (VII) umwandelt. Die gleiche 
Umaandlung erfolgt auch beim Stehen der  Acetoulbsung des 
Chinons, die gelbe Farbe der Lbsung verschwindet rasch. In  
kleiner Menge entsteht gleichzeitig eine niedriger schmelzende 
Verbindung, wahrscheinlich das oben erwahnte Tetrabromderi- 
vat, so dass auch Reduction stattgefunden hat; bei dem Hexa- 
bromchinon tritt diese in deli Vordergrund (vergl. die Ein- 
leitung). 

Mit Essigsaureanhydrid verbindet sich das Chinon direct 
zum Diacetat, wenn die Reaction i n  der Kalte und bei Gegon- 
wart von SchwefelsLure erfolgt. Lasst man das Anhydrid da- 
gegen in  der  Wlirme einwirken, so findet Abspaltung von Brom 
und yon Bromwasserstoff statt, und man erhlilt neben harzigen 
Producten ein ~etrabromacetyZde~uat, identisch mit dem aus 
dem Hexabrompseudobromid dargestellten (vergl. unten). 
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l-Dibrom-2-ncetoxy-p-isopro~yltribrompl~enolacetat, 
CHBr, 

I 
I 

Br A H  
~l 

CH8-C-OC,H30 

Br “‘Br 
OC,H80 

Das Pentabromisopropylidenchinon wird mit zwei bis drei 
Theilen Essigsaureanhydrid llbergossen und dann etwas concen- 
trirte Schwefelsaure zugefllgt, es geht farblos in Ldsung, cine 
Abscheidung erfolgt auch bei llngeren Stehen nicht. Man f l l l t  
mit Wasser &us und krystallisirt aus heissem Methylalkohol um. 

Das Diucetat krystallisirt in schbnen, gllnzenden, dicken, 
rhombischen Tafeln von 127O Schmelzpunkt. In Eisessig ist 
es ziemlich leicht Ibslicb, auch Methyl- und Aethylalkohol lijseu 
in  der Hitze leicht, schwer lbst es sich in Benzin. 

0,2277 g gaben 0,3397 AgBr. 
Berechnet fiir Gefunden 

C,,H,,Brt.O 
Br 63,49 63,37 

Bei der Verseifung sollte der Ester  nach den in der an- 
deren Reihe gemachten Erfahrungen dasselbe Pentabrompkenol- 
derivat liefern, welches bei der  Verseifung der  Acetylverbin- 
dung des Hexabrompseudophenols sich bildet und das auch 
durch Umwandlung des Pentabromchinons erhalten worden ist 
(vergl. die folgende Verbindung). Dem Anschein nach ist das 
auch der  Fall, das Verseifungsproduct ist zwar blig geblieben, 
liefert aber eine Acetylverbindung identisch mit der  jenes 
Phenolderivats. 
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p-Dibromisopropenyltribrompl~e~ol 
(Pentabrom-p-isopropylenphenol), 

CH,-C=CBr, 
I 

Br f', A 
B r '  IBr 

OH 
\/ 

Diese mit dem Pentabromchinon und dem friiher beschrie- 
benen Pentabrom-p-isopropylenphenol isomere Verbindung ent- 
steht auf verschiedene Weise. Aus dem isomeren Chinon bil- 
dct sie sicb, wenn dieses in  Acetonlosung stehen bleibt, glatter 
erfolgt die Umwandlung auf Zusatz von alkalischer Zinnlosung ; 
leicht darstellbar ist sie auch durch Verseifen der  Acetylver- 
bindung des Hexabromisopropylphenols (vergl. oben). 

Die Acetylverbindung wird iu  20 Theilen Alkohol geltist 
und in der Kdlte nach und nach so lange zehnprocentige 
Natronlauge zugefiigt, bis eine Probe mit Wasser verdiinnt vbllig 
klar  bleibt. Man vordlinnt dann mit Wasser und fallt mit 
Salzsllure Bus. Es scheidet sich ein weisser, korniger Nieder- 
schlag ab ,  der nach einiger Zeit abfiltrirt und aus heissem 
Benzin und etwas Benzol umkrystallisirt wird. 

Das Pendabromderivat bildet wasserhelle, gltinzende Tafeln 
oder Prismen vom Schmelzp. 143-1 44O. In  Eisessig, Alkohol, 
Benzol ist es leicht loslich, in Benzin schwer loslich. 

I. 0,4380 g gaben 0,3359 CO, nud 0,0439 H,O. 
11. 0,3509 g ,, 0,6192 AgBr.  

Berechnet fiir Gefundeu - C,H,Br,O I. 11. 
C 20,42 20,91 - 
H 0,95 1,12 - 
Br 75,60 - 75,09 

I n  Eisessiglbsung mit Bromwasserstoff zusammengebracht 
veranderte sich das Pentabromid nicht, mit Brom reagirte es 
schon in der Khlte; es entstand ein Pseudobromid, welches 
aus Renzin-Benzol in schonen, glhzenden Prismen vom Schmelz- 
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punkt 147-1 48O krystallisirte, beim Schmelzen trat Rathung und 
Zersetzung cin. Aus dem Pseudobromid liess sich leicht ein 
schon gelbes Chinon darstellen. Die so erhaltenen Verbindungen 
miissen mit den friiher beschriebenen Derivaten , dem Eleptu- 
brompseudobromid resp. dem Hexubrompropylidenchinon isomer 
sein;  usher uutersucht sind sie noch nicht. 

Von Salpeterslure (1,4 spec. Gew.) wird das Pentabrom- 
derivat leicht angegriffen, es entstehen harzige, gelbe Producte. 

Acetylverbindung, Mit Auhydrid und Schwefelsllure dar- 
gestellt und aus Eisessig umkrystallisirt. Kleine, dicke, farb- 
lose Nadeln vom Schmelzp. 104-105°; in  den gcwohnlichen 
Losungsmitteln leicht ldslich. 

0,1428g gaben 0,2346 AgBr. 
Berechnet fur 

C I  1 H, BrtiO* 
Br 70,04 

Gefunden 

69,91 

p -  Bromisopropenyltribomphenol 
(Tetrabrom-p-isopropyleiiphenol), 

CH,--C=CHBr 
I 

Brl v ‘Br 
OH 

Diese Verbindung entsteht durch Reduction des oben be- 
schriebenen Pentabromchinons ; auch durch Verseifen des Tetra- 
bromacetats aus dem Hexabrompseudobromid (vergl. unten) 
kann sie erhalten werden, doch entstehen hierbei leicht amorphe 
Nebenproducte. 

Das feingepulverte Pentabromchinon wird mit 7-8 Theilen 
Eisessig Ilbergossen und ohne zu erwilrmen so lange eine con- 
centrirte LBsnng von Zinnchloriir 16) unter gutem Umrlihren 
hinzugegeben, bis sich alles farblos geltist hat. Die Losung 

’’) Durch Losen von Zinn in concentrirter Salzsaure erhalten. 1 ccm 
= 0,’15 Sn. 



80 Z i m k e ,  Eirtwirkufig von Brom m d  Chlor auf Phenole: 

wird vorsichtig mit Wasser versetzt, das Phenol krystallisirt 
d a m  aus und kann durch Umkrystallisiren aus heissem Benzin 
weiter gereinigt werden. 

Das ICetrabromisqropylenphen.ol krystallisirt aus heissem 
Benzin in  langen , flachen , farblosen Nadeln vom Schmelz- 
punkt 98-99O. In Alkohol, Aether, Benzol, Eisessig ist es leicht 
loslich, weniger leicht lost es sich in Benzin. Alkali lbst es 
ohne Veranderung. 

I. 0,2230 g gaben 0,1950 CO, und 0,0285 H,O. 
11. 0,1662 g ,, 0,2771 AgBr. 

Berechnet fur 
C,H,Br,O 

C 2401 
H 1,34 
Br 71,09 

Gefunden 
I. 11. 

23,61 - 
1,43 - 
.- 71,38 

Mit Brom verbindet sich das Phenol schon in  der  Klltc, 
es entsteht das oben beschriebene Hexabrompseudobrornid, 
CsHGBrGO (Schmelzp. 115-1 16O). ErwBrmt man mit Brom im 
Einschlussrohre einige Zeit auf looo, so findet gleichzeitig Sub- 
stitution statt und man erhiilt das Heptabrompseuclobromid, 
CsH,Br,O (Schmelzp. 182-1 83O). Auch Bromwasserstoff wirkt 
ein, wenn das Phenol damit lilngere Zeit in  Eisessiglosung auf 
1 OOo erhitzt wird. Das entstandene Product ist olig geblieben, 
es zeigt das Verhalten eines Pseudobromids, dtirfte aher wohl 
ein Gemisch vorstellen. Von Salpetersaure wird das ungesat- 
tigte Phenol leicht angegriffen , es entstehen gelbe, harzige 
Producte. 

Bcetylverbindung. Mit Anhjdrid und SchwefelsBure dar- 
gestellt und aus Alkohol umkrystallisirt. Glanzende, rhombische 
Blattchen vom Schmelzp. 126--127O, identisch mit der gleich 
zu beschreibenden Verbindung aus dem Hezabrompseudo- 
bromid. 



Substitutionsproducte, Pseudobromide und Pseudochloride. 8 1 

Einwirkwng von Essigsaureanhydrid in der Hitae auf Hexa- 
brompsezcdobromid und auf Pentabromchinon. 

Bildung von p - Bromisopropenyltribromplenolacetat : 
CH,-C=CHBr 

OC,H,O 

Man kocht das Hexabrompseudobromid mit der 2-23- 
fachen Menge Essigsaureanhydrid Stunde lang, es entweicht 
Bromwasserstoff und die Losung nimmt eine gelbe Farbe an, 
wird aber spater wieder heller. Bei llngerem Stehen der  
L6sung krystallisirt in  der  Regel ein Theil der  entstandenen 
Tetrabomverbindung in rhombischen Bllttchen aus, verzbgert 
sich diese Busscheidung, so muss man versuchen, einen kleinen 
Theil der  Losung durch starkes Reiben zur Krystallisation zu 
bringen und ihn dann der Losung wieder zusetzen. Das Aus- 
geschiedene wird abgesaugt, mit wenig Eisessig nachgewaschen 
und die Lsuge dann abdunsten gclassen. Der Ruckstand be- 
steht zum grosseren Theil aus dem normalen Acetat des Heza- 
brompseudobromids (Schmelzp. 133-134°; vergl. oben). Durch 
Umkrystallisiren aus heissem Eisessig kann man einen Theil 
dieser Verbindung rein erhalten. Die Mutterlauge ltlsst man 
wieder abdunsten und krystallisirt nun wiederholt aus Benzin 
um;  auf diese Weise gelingt es, noch ein weiteres Quantum 
der  rhombischen Bltittchen zu erhalten, wenn nothig, muss man 
die Krystalle auslesen. Zur Reinigung werden die Blattcheu 
einige Ma1 aus heissem Benzin oder Aethylalkohol umkry- 
stallisirt. 

Die Verbindung bildet diinne rhombische Bllttchen oder 
Ttifelchen von schonem Perlmiitterglanz ; der  Schmelzpunkt liegt 
bei 126O. In heissem Eisessig ist sie leicht loslich, weniger 
leicht in  heissem Alkohol oder heissem Benzin; in  der Kirlte 
ist die Loslichkeit bedeutend geringer. 

Annslen dsr Chemie 349. Bd. 6 



82 Zincke,  Einzoirkwng volz Brom fund Chkr etc. 

I. 0,2451 g gaben 0,2434 C09 und 0,0371 &O. 
11. 0,2027 g ,, 0,3088 AgBr. 

Berechnet fur Gefunden - 
C,,HBBr,Os I. II. 

C 26,84 27,08 - 
H 1,a 1,69 - 
Br 65,02 - 64,82 

In gleicher Weise verfahrt man beim Behandeln des Penla- 
bromisopropylidenchinons, die Lbsung farbt sich brllunlich, wird 
dann aber wieder etwas heller ; Entweichen von Bromwasser- 
stoff und Brom ist deutlich wahrnehmbar. Beim Stehen der 
erkalteten Lbsung krystallisirt der grosste Theil der Tetra- 
bromverbindung aus; er wird in der oben angegebenen Weise 
weiter gereinigt. Die Anhydridlbsung hinterlasst beim Abdun- 
sten in reichlicher Idenge eine dicke, zahe Masse, die nicht 
zum Krystallisiren zu bringen war;  durch Behandeln mit 
Aether, Benzin und Alkohol lasst sich &us ihr aber noch etwas 
Tetrabromverbindung gewinnen. 

In  alkalischer Losung lasst sich das Acetat leicht versei- 
fen ; es entsteht das oben beschriebene Tetrabromisopropylen- 
phenol. Die Verseifung muss aber in der Killte ausgefuhrt 
werden, da sonst sehr erhebliche Mengen amorpher Producte 
entstehen. 


